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In Schweden sind in 12 Monaten “Corona-Pandemie” keine Kinder
an diesem für fast alle Menschen völlig harmlosen Virus
gestorben. Nicht ein einziges Kind starb an COVID-19 in
Schweden. Dabei hatte dieses Land keinen Lockdown, keine die
Kinder misshandelnde Maskenpflicht und die Schulen waren immer
geöffnet. Schweden hat eine nachvollziehbare und seriöse
Politik betrieben. Davon können die Menschen in BadenWürttemberg nur träumen.
Von den 1,8 Millionen Schülerinnen und Schülern in Schweden
wurde auch so gut wie kein Kind krank. Nicht ein Lehrer und
keine einzige Lehrerin starb an dem Grippevirus Corona. Dass
Corona so etwas wie eine schwere Grippe ist, sagen Kritiker
der Massenpanik seit März 2020 – doch sie werden bis heute als
“Coronaleugner” diffamiert. Dabei stammt die Aussage, dass
Corona nichts als eine “schwere Influenzawelle” ist, vom
Robert Koch-Institut (RKI).
Des Lesens und kritisch Denkens kaum mächtig scheinen die
Grünen Baden-Württemberg, vorneweg Winfried Kretschmann, die
die verfassungsfeindliche Lockdownpolitik fortführen. Er nimmt
auch an den vom Grundgesetz nicht vorgesehenen, ergo nicht
verfassungskonformen Bund-Länder-Beratungen unter der
Führerschaft von Merkel teil.
Da stellt sich die Frage: Ist nur die AfD eine Gefahr für die
Demokratie und die Verfassung oder stellen nicht vielmehr alle
aktuell regierenden Parteien eine solche Gefahr dar?

Wer Demokrat ist, kann jedenfalls folgende Parteien, die an
der Bundesregierung sowie an Landesregierungen und somit am
nicht evidenzbasierten Coronawahnsinn aktiv teilhaben, nicht
wählen, da sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen
scheinen:
CDU/CSU (Coronagläubige)
SPD (Coronagläubige)
Grüne (Coronagläubige)
FDP (Coronagläubige)
Linke (Coronagläubige)
AfD (rechtsextrem).
Besonders deutlich zeigt sich das nicht-evidenzbasierte Raunen
oder Geschwätz beim Philologenverband Baden-Württemberg:
Weitaus kritischer sieht der Philologenverband BadenWürttemberg den geplanten Öffnungsschritt für Fünft- und
Sechstklässler. Es sei absehbar, dass wegen der
Virusvariationen die Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in
sieben Tagen wieder schnell ansteigen würden, sagte der
Landesvorsitzende Ralf Scholl am Donnerstag der Deutschen
Presse-Agentur in Stuttgart. “Solange wir das nicht in den
Griff kriegen, fliegt uns das um die Ohren, und wir gehen zu
Ostern in einen noch härteren Lockdown, als wir ihn bisher
hatten.” Der geplante Präsenzunterricht in der Unterstufe ab
15. März führe dazu, dass wieder zigtausende Schülerinnen und
Schüler unterwegs seien.
Dieser Mann – Ralf Scholl – hat seit März 2020 nicht gelernt,
dass Corona eine “Pandemie der Alten” ist und Kinder davon
nicht betroffen sind. Er ignoriert diese Tatsache offenbar
absichtlich. Er möchte Kinder weiter im psychischen
Ausnahmezustand einsperren.

Diese Kinder werden dann in Jahren und Jahrzehnten auf unsere
Gräber pissen – wenn denn die heutige Generation der
Jugendlichen und Kinder überhaupt jemals wieder wird selbst
denken können und nicht noch früher ihre totalitäre Fratze
zeigen wird, als es aktuell alle Regierenden in diesem Land
tun…
Die möglicherweise in einigen Jahren und Jahrzehnten kritisch,
aufgeklärt und selbst Denkenden, die heute noch Kinder sind,
könnten also sagen:
Wie konntet ihr es wagen, uns so dermaßen die Lust am Leben
zu nehmen, uns so psychisch zu quälen, uns mit Tests in
Todespanik zu versetzen, mit Masken uns die Luft zum Atmen
und Späßle machen, flirten zu nehmen, uns jede Chance auf
eine Public Health Perspektive zu versprerren, die die ganze
Gesellschaft im Blick gehabt und nicht ein paar 86-jährige
schwer Vorerkrankte oder 43-jährige Fettsüchtige, die eben
auch bei einer schweren Influenzawelle gestorben wären, uns
vorgezogen hätte? Wie konntet ihr dermaßen perfide und brutal
sein?
In Texas gibt es noch Demokraten und – Menschen. Dort werden
ab sofort alle Zwangsmaßnahmen, insbesondere die
Maskenpflicht, ausgesetzt.
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Die
Worte
und
Begriffe
Verhältnismäßigkeit,
Rechtsstaatlichkeit, Würde, Kinderrechte, vorsätzliche
Körperverletzung, Verfassungsbruch, Eigenverantwortung, Schutz
der Schutzbedürftigen, Verantwortlichkeit, Fürsorgepflicht und
Demokratie kennt der Philologenverband Baden-Württemberg
nicht.

